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Leberteilresektion beim intra- 
hepatischen Cholangiokarzinom

Hintergrund

Die Inzidenz des intrahepatischen Chol
angiokarzinoms ist in den letzten Jah
ren stetig ansteigend. Die Prognose ist 
schlecht (25–40% 5JahresÜberleben) 
und die radikale Resektion ist die einzige 
kurative Therapie. Multifokale Tumoren 
sind eindeutig mit einem schlechten Out
come assoziiert, die Rolle der Tumorgröße 
ist allerdings aktuell eher unklar.

Ziel dieser multizentrischen Studie war 
es, das krankheitsfreie Überleben bzw. das 
Gesamtüberleben bei Patienten mit gro
ßen (>7 cm) bzw. multifokalen (>2 Herde) 
intrahepatischen Cholangiokarzinomen 
nach Leberteilresektion zu evaluieren.

Methodik

Es wurden 557 Patienten aus zwölf Zen
tren in der Studie analysiert, die in kura
tiver Intention leberteilreseziert wurden. 
Ausschlusskriterium war lediglich ein be
reits metastasiertes Tumorleiden, ansons
ten wurden alle Tumoren und auch N1
Tumoren in diese Studie eingeschlossen.

Ergebnisse

Insgesamt 215 Patienten (38,6%) hatten 
kleine, solitäre Tumoren und dienten in 
der vorliegenden Arbeit als Kontrollgrup
pe. Zwischen den Gruppen bestanden kei
ne signifikanten Unterschiede in Bezug 
auf Alter, Geschlecht, Rasse, Vorhanden
sein einer Leberzirrhose und Niveau der 
Tumormarker.

Die Gruppe der großen bzw. multifo
kalen Tumoren hatte eine höhere Rate an 
vaskulärer Infiltration, schlechter Diffe
renzierung, Infiltration benachbarter Or
gane oder Lymphknotenmetastasen. Zu
dem wurden in der genannten Gruppe 
häufiger eine erweiterte Hemihepatekto
mie bzw. eine Lymphadenektomie durch
geführt.

Es gab keine Unterschiede bezogen auf 
die perioperative Mortalität und Morbidi
tät zwischen den beiden Gruppen.

Das mediane Followup betrug 
22,3 Monate. Das mediane krankheitsfreie 
Überleben der Gesamtpopulation betrug 
11,8 Monate. Das krankheitsfreie Über
leben in der Gruppe der kleinen, solitä
ren Tumoren war signifikant länger ver
glichen mit den großen bzw. multifokalen 
Tumoren (14,1 Monate gegenüber 9,5 Mo
nate).

Die meisten Rezidive traten innerhalb 
der ersten 24 Monate nach der Resektion 
auf. Es bestanden keine Unterschiede zwi
schen den Gruppen, was die Lokalisation 
des Rezidivs betraf.

Das mediane Gesamtüberleben der 
Gesamtpopulation betrug 26,9 Monate. 
Patienten mit großen/multifokalen Tu
moren hatten ein schlechteres Überleben 
verglichen mit der Kontrollgruppe (21,1 
gegenüber 32 Monate).

Prognostisch mit einem schlechten 
Outcome assoziiert waren:
F		mehr als drei Tumorherde,
F		eine Gefäßinfiltration,
F		Lymphknotenmetastasen sowie
F		ein schlechter Differenzierungsgrad.

Es zeigten sich zu den genannten  weitere 
signifikante Prognosefaktoren (bspw. Al
ter >60 Jahre, Perineuralscheideninfiltra
tion, Infiltration von Nachbarorganen, 
Notwendigkeit einer MajorResektion, 
R1Situation), die für sich keine signifi
kante Rolle spielten. Jedoch ging das Auf

treten von zwei oder mehr der genannten 
Faktoren mit einem deutlich schlechteren 
Outcome einher.

Fazit

Diese Studie ist die erste Multicenterstu-
die, die an einer großen Patientenzahl 
prognostische Faktoren anhand der Tu-
morgröße/-zahl intrahepatischer Chol-
angiokarzinome analysierte.
Interessanterweise war die perioperative 
Morbidität und Mortalität vergleichbar 
mit der Resektion kleinerer Tumoren, so-
dass die Resektion in kurativer Intention 
zu empfehlen ist.
Zusammenfassend bleibt festzustellen, 
dass die Leberteilresektion bei großen/
multifokalen Cholangiokarzinomen mit 
guter perioperativer Mortalität und Mor-
bidität und akzeptablen kurzfristigen Er-
gebnissen durchgeführt werden kann. 
Prognostisch relevant waren Tumorzahl 
(>3 Herde), der Differenzierungsgrad so-
wie das Vorliegen von Lymphknotenme-
tastasen. Diese sollten bei der Planung 
des Prozedere für den einzelnen Patien-
ten mit berücksichtigt werden, wenn-
gleich dies aus unserer Sicht schwierig 
erscheint, da die definitive Beurteilung 
von zumindest zwei der drei genannten 
Faktoren in aller Regel erst in der post-
operativen Histologie erfolgen kann. 
Hier bleibt aber der Ansatz für adjuvante 
systemische Therapien für die Zukunft.
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